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Er öffne euch
die Augen,
damit ihr seht,
wozu ihr
berufen
seid
Eph. 1,181

Hingabe Leid N

och dauert es ein paar Tage, bis
Ostern wieder vor der Tür steht. Irgendwie ist es ja doch jedes Mal das Gleiche,
vermeintlich nichts Besonderes. Freude
stellt sich bei vielen ein, bei dem Gedanken an die freien Tage, vielleicht auch bei
dem Gedanken an ein Familientreffen.
Und man kann es dem einen oder anderen eventuell gar nicht verübeln, dass er
Ostern als vermeintlich nichts Besonderes empﬁndet, denn was hinter Ostern
steckt, ist eigentlich einfach unglaublich! Ich möchte versuchen, es in drei
Schlagworten zu verdeutlichen:
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- Hoffnung
Völlige Hingabe: Jesus entschied
sich, sein Leben zu geben für viele. Für
dich!
Er entschied sich, alles aufzugeben,
was er hatte, und alles hinzugeben.
Für dich!
Er hatte Angst, aber er ist nicht zurückgeschreckt vor seiner Entscheidung.
Leid: Jesus hat gelitten! Mit einer Dornenkrone auf dem Kopf, einem Körper
voller Striemen und dem schmerzhaften Tod, ans Kreuz geschlagen mit
Nägeln in seinen Händen und Füßen.
Für dich!

Hoffnung: Es ist nicht beim Tod
geblieben! Jesus ist von den Toten auferstanden und hat dadurch den Tod
besiegt! Für dich!
Er hat gelitten, damit Hoffnung möglich ist, von aller Schuld befreit zu
sein. Für dich!
So besonders und einmalig wie Ostern
ist, ist die Kraft, die damals Jesus von
den Toten auferweckte, heute noch
dieselbe Kraft, die in uns Gläubigen
wirkt! Ist das nicht erstaunlich? Faszinierend? Ein Geschenk?

In Epheser 1, 18-20 lesen wir genau
das:
18 Er öffne euch die Augen, damit
ihr seht, wozu ihr berufen seid, worauf ihr hoffen könnt und welches
unvorstellbar reiche Erbe auf alle
wartet, die zu Gott gehören.
19 Ihr sollt erfahren, mit welcher
unermesslich großen Kraft Gott in
uns, den Glaubenden, wirkt. Ist es
doch dieselbe gewaltige Kraft,
20 mit der er am Werk war, als er
Christus von den Toten auferweckte
und ihm in der himmlischen Welt

den Ehrenplatz an seiner rechten
Seite gab!
Mich begeistert diese Dimension, dass
Gott damals wie heute derselbe ist, und
dass auch seine Kraft damals wie heute dieselbe ist! Weiter sehe ich in Vers
18 genau den Wunsch, den wir als Lebensmission haben: Dass Gott uns die
Augen öffnet, den Auftrag, den wir als
Lebensmission haben, immer besser
zu verstehen. Ob für die Arbeit generell oder auch speziell für die nächsten
Monate. Dass wir das erkennen, worauf wir hoffen können.

Von Katharina Wenzel
Genauso möchten wir, dass Menschen,
die Jesus noch nicht kennen, dieses
„unvorstellbar reiche Erbe“ kennenlernen und erleben können. Weil wir
glauben, dass ein Leben mit Jesus lebensverändernd und so heilsam ist.
Hoffnung – das ist das, was Ostern
bringt! Für dein Leben wie auch für
uns als Lebensmission. Dafür sind wir
Gott unendlich dankbar.
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Mit
Kompetenz
Kindern
von Jesus
erzählen
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Von Walner Michaud

„Lasset die Kinder
zu mir kommen
und hindert sie
nicht, denn ihnen
gehört das Himmelreich“
(Mt. 19,14)

D

ieses Bibelzitat und viele andere verwendete der Leiter von AEE zu
Beginn einer Schulung über die Weitergabe der guten Nachricht von Jesus,
die vom 21.-26. August 2017 im Kinderdorf der Lebensmission stattfand. Wir
trugen uns schon lange mit der Idee,
das Team von AEE (einer Organisation, die sich auf das Weitersagen des
Evangeliums von Jesus an Kinder spezialisiert hat) einzuladen, um unsere
Mitarbeiter weiterzubilden – und unter ihnen auch speziell diejenigen, die
direkt mit den Kindern arbeiten. Sie
sollen darin wachsen, den geistlichen
Bedürfnissen unserer Kinder besser
dienen zu können.

Obwohl wir uns auch schon bisher
bemühten, unsere Kinder im geistlichen Bereich zu unterrichten und
ihnen Prinzipien und Verse der Bibel
nahezubringen, war es uns nicht so
stark bewusst, dass es auch darum
geht, sie zu motivieren, schon in jungen Jahren Jesus als Erlöser persönlich
anzunehmen. In seiner Einleitung hat
der haitianische Leiter der AEE uns
mit lebensnahen Beispielen und auch
mit Bibelversen gezeigt, wie gut es ist,
Kinder so früh wie möglich zu Jesus zu
führen. Mehrere Abschnitte im Neuen
Testament stellen uns vor Augen, wie
wichtig Kinder für Jesus und seine
Jünger waren. Statistiken zeigen auch,
wieviel einfach es ist, sein Leben Jesus
anzuvertrauen, wenn man noch jung
ist. Die vier Mitarbeiter, die mit dem

haitianischen Leiter aus Port-au-Prince gekommen waren, ermutigten uns
nicht nur, unseren Kindern von Jesus
zu erzählen, sondern sie lehrten uns
auch die geeigneten Techniken.
Insgesamt nahmen 15 unserer Mitarbeiter an diesem Seminar teil (normalerweise erwartet AEE eine Mindestzahl
von 20 Teilnehmern). Leider waren
drei unserer Kindermütter verhindert
und auch von Kirchen von außerhalb
war niemand unserer Einladung gefolgt. Aber am 21. August um 8 Uhr
morgens waren Schulungsleiter und
Teilnehmer bereit für eine lange und
harte Woche. Es war schon anstrengend, ein Programm, das normalerweise für zwei Wochen konzipiert ist,
in nur einer Woche durchzuarbeiten.
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Es erforderte gute Motivation und starken Willen uns da durchzuarbeiten.
Einige der Seminarthemen waren:
- Kinder im Neuen Testament
- Die Bedeutung der Hinwendung von
Kindern zu Jesus
- Wie mache ich ein Kind mit Jesus
bekannt?
- Wie ermutige und begleite ich ein
Kind, das sich Jesus zugewandt hat?
- Wie bereite ich eine Bibelstunde für
Kinder vor und wie halte ich sie?
Es waren sehr kompetente und erfahrene Lehrende, die uns überzeugend und
erbauend unterrichteten. Gleichzeitig
stellten sie ganz praktische Methoden
vor, so dass wir am Beispiel lernen
konnten, wie man Kinder unterrichtet
durch Lieder, Spiele, Filme usw.
Der Inhalt der christlichen Botschaft
ist ja folgender:
Gott ist der Schöpfer aller Dinge
und von uns Menschen. Trotz seiner
Heiligkeit ist er voller Liebe zu uns
schwachen Menschen und insbesondere zu Kindern. Unsere menschliche
Schwachheit hindert uns aber daran,
in einer engen und vertrauensvollen
Beziehung mit ihm zu leben und ihm
den ihm zustehenden Platz als Erlöser
und Herr unseres Lebens zuzugestehen und damit Kinder Gottes werden
zu können. Genau diese Schwierigkeit
gilt es durch einen mutigen und bewussten Willens- und Glaubensschritt
zu überwinden. Und genau zu diesem
bewussten Schritt der Übergabe des
eigenen Lebens an unseren liebenden
Vater im Himmel gilt es alle Menschen
generell und besonders auch Kinder
zu ermutigen. Jesus hat uns diesen
Schritt möglich gemacht durch sein
Leben, Sterben und Auferstehen.
Nach diesen sechs Tagen des Lernens
fühlen wir uns nun gut vorbereitet,
mit der guten Nachricht von Jesus unseren Kindern besser dienen zu kön-
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nen. Nach dem letzten Treffen hatten
wir einen Austausch und alle Zeugnisse, die gegeben wurden, waren voller
Elan und voller positiver Emotionen.
Alle Teilnehmer brachten zum Ausdruck, dass sie erkannt haben, dass
Gott ihnen die Aufgabe anvertraut hat,
Kinder in die Nachfolge Jesu zu führen
und sie darin zu begleiten.
Was für einen großen Unterschied Jesus
im Leben eines Kindes machen kann,
erzählte der haitianische Direktor von
AEE mit Tränen in den Augen. Er war
mit zehn Jahren einem ausländischen
Missionar begegnet, der ihm von Jesus
erzählte. Dabei hatte er Jesus als seinen persönlichen Retter angenommen
und kann seitdem erzählen von der
großen positiven Wende, die das in seinem Leben ausgelöst hat – insbesondere, wenn er sein Leben mit dem der
anderen Kinder vergleicht, die in dem
gleichen Waisenhaus aufgewachsen
sind wie er. Abschließend lud er alle
Teilnehmer ein, eben auch insbesondere Kindern von Jesus zu erzählen, je
früher desto besser.
Bedanken möchten wir uns bei der
Lebensmission in Deutschland und
in der Schweiz, die uns dieses Seminar ermöglichte und es ﬁnanzierte
und der es ein Anliegen ist, neben der

sozialen Arbeit, die wir tun, auch den
geistlichen Aspekt wieder mehr zum
Tragen zu bringen.
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S

eit inzwischen mehr als 14 Jahren
arbeite ich im Büro der Lebensmission
in Landau. In dieser Zeit habe ich viel
über Haiti gelernt, viele Berichte gelesen, schöne, aber auch sehr traurige,
die mich zum Weinen brachten. Jetzt

sollte ich das Land, die Mitarbeiter, die
Kinderdorfkinder und die vielen Arbeitsbereiche der Lebensmission direkt
vor Ort kennenlernen. Mit Karlheinz
Wittmer, unserem 1. Vorsitzenden
machte ich mich Ende Oktober auf die
Reise.

Als das große rote Tor des Kinderdorfes
sich öffnet, erkenne ich sofort den großen Unterschied zu dem Leben außerhalb der Mauern der „Mission de Vie“:
Bäume werfen Schatten, die Wege sind
betoniert und sauber gefegt, die Häuser sind in freundlichen Farben gestrichen, es ist ein Ort, der einen einlädt,
zu bleiben.

Der Unterschied

Gleich am nächsten Tag beginnen wir
mit einer Mitarbeitersitzung. Mit großer Inbrunst werden zu Beginn Lieder
gesungen und gebetet. Ich spüre die
Dankbarkeit der Mitarbeiter, hier arbeiten zu dürfen, was sie uns auch kurz
danach immer wieder sagen: „Danke,
dass ihr gekommen seid. Danke, dass
wir für die Lebensmission arbeiten
dürfen. Danke, dass ihr nicht korrupt
seid, deshalb besteht die Mission de Vie
seit mehr als vierzig Jahren.“

Ganz besonders bin ich auf das Patenschaftsteam gespannt: Fanette,
Paule Kettia, Wilfrid und Thomon. Mit
ihnen habe ich den meisten Kontakt
von Deutschland aus, frage immer
wieder, wie es einzelnen Patenkindern
geht, ob sie in der Schule vorankommen, und gebe Fragen der Paten an
sie weiter. Ach, mein Herz geht auf,
alle hier zu sehen, man spürt ihnen
ab, dass sie wissen, was sie tun, dass
sie für die vielen Patenschaftsfamilien

die Hoffnungsträger sind. Jeder Mitarbeiter nimmt mich mit, um Patenkinder zu besuchen. Überall werde ich
freundlich empfangen, man erzählt
mir, wie sich das Leben mit der Patenschaft verändert hat, wie dankbar
man ist. Eine Familie rührt mich ganz
besonders: Viele Kinder sitzen vor ihrer gemieteten Lehmhütte, alle sehen
sehr schlecht ernährt aus, die Eltern,
neun Kinder, eine „Schwiegertochter“
mit ihrem vier Monate alten Baby, sie
alle wohnen auf geschätzten neun
Quadratmetern zusammen. „Habt ihr
eine Latrine?“ „Nein, wir gehen in die

Reisebericht von Sabine Stein
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Es ist mir eine große Freude, unsere Kinderdorfkinder zu erleben. Wie
schön ist es doch zu sehen, wie behütet und versorgt sie hier aufwachsen
dürfen. Ihr Lachen und ihre Unbeschwertheit lässt einen kaum noch
an die harten und unbeschreiblichen
Lebensgeschichten denken, die sie erlebten, bevor sie zu uns kamen. Gehe
ich an den Kinderhäusern vorbei,
höre ich das Quietschen einer Fliegengittertür und Kinderstimmchen,
die rufen: „Sabin, Sabin“. Ich drehe
mich um und sehe in kullernde Kinderaugen, die mich mit einem breiten Grinsen anschauen. Ein kleiner
Junge nimmt mich an der Hand, er
führt mich in sein Zuhause und zeigt
mir stolz zwei winzig kleine Katzenbabys in seinem Kleiderschrank. Wie
süß, ganz dicht zusammengekuschelt liegen sie dort und wärmen
sich gegenseitig.

Büsche“, die Mutter zeigt auf ein wenig
Grün gleich neben der Hütte. Wilfrid erzählt mir, dass sie diese Familie schon
lange begleiten, dass die Patenschaft
ihr einziges Einkommen ist. Der Vater
und die Mutter bemühen sich tagein,
tagaus, für ihre Familie zu sorgen,
aber es gelingt ihnen nicht. Der Vater
einer anderen Patenschaftsfamilie
entschuldigt sich sogar bei mir, dass es
ihm trotz seiner Anstrengungen nicht
gelingt, eine Arbeit zu ﬁnden, mit der
er seine Familie ernähren kann. Ich
sage ihm, dass ich die Umstände hier
sehe, dass ich, sobald ich das Tor des
Kinderdorfes hinter mir lasse und in
das Leben der Haitianer eintauche,
förmlich spüre, wie herausfordernd
das Leben hier ist.
Jeder, der irgendwie kann, versucht,
mit einem Kleinhandel ein wenig Geld
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An einem Abend ist ein Treffen mit den
Studenten des ASF (Ausbildungs- und
Studienfonds) geplant. Ich treffe auf
lauter lebensfrohe, offene und sehr
freundliche junge Leute. Jeder einzelne sagt mir, wie dankbar er ist, so eine
Chance in seinem Leben bekommen zu
haben. Einer erzählt stolz von einem
Wettbewerb an seiner Uni, den er mit
seinem Team gewonnen hat. Fedna, die
einzige Studentin, die an diesem Abend
dabei ist, sagt mir, wie glücklich sie ist:
„Meine Paten haben mir immer wieder
wunderbare Pakete des Glücks gegeben,
erst vor kurzem wurde mir ermöglicht,
etwas Fahrgeld zu bekommen. Das erleichtert mir das Leben enorm, denn
morgens musste ich eine dreiviertel
Stunde den beschwerlichen Weg zur Uni
laufen, nun kann ich mit einem Mototaxi fahren. Ich gebe alles und kann
gute Leistungen vorweisen, meinen Namen kennt man an der Uni.“

nen Arbeitsplatz zu einem Verdienst zu
kommen.
Beim Gespräch mit unseren Kindermüttern bereiten sie uns ein sehr
schmackhaftes Frühstück zu: frittierte Kochbananen mit Zwiebelsalat
und frisch gepresstem Fruchtsaft. Sie
fragen mich, ob wir so etwas auch in
Deutschland zum Frühstück essen:
Nein, so etwas gibt es bei uns nicht als
Frühstück, und ich muss doch wirklich
an meinen Kaffee mit Marmeladebrot
denken. :-)
zu verdienen. Links und rechts an der
Straße reihen sich die Möglichkeiten,
irgendetwas kaufen zu können. Ich
frage mich, ob es denn überhaupt so
viele potentielle Käufer gibt. Ich glaube nicht, aber was sollen diese Menschen denn tun? Welche Möglichkeiten
gibt es für sie?

Dieses große Problem der Arbeitslosigkeit erkannte auch Dieufort Wittmer, der das Projekt Habitat-HT leitet
und schon vielen Familien zu einem
sicheren Spendenhäuschen mit Latrine und Dusche verhalf. Sein großes
Engagement ermöglichte schon vielen
Haitianern, durch einen neugeschaffe-

Der Vorstand der Lebensmission hat
sich entschieden, ein neues Projekt
auf den Weg zu bringen. Kindern des
Patenschaftsprojektes soll mit einer eigenen Schule die Möglichkeit geschaffen werden, eine gute und pädago-
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gisch wertvolle Schulausbildung ohne
körperliche Strafen zu erhalten, die sie
nach ihren Gaben fördert und ihnen
Möglichkeiten schafft, gute und qualiﬁzierte Ausbildungen und Studien absolvieren zu können, um danach ein
autarkes Leben zu führen. Aus diesem
Grund besuchen wir eine Schule in St.
Marc, ein amerikanisches Projekt. Wir
können auch Kontakt mit Start International knüpfen, einer Organisation,
die Lehrerfortbildungen anbietet, und
sprechen mit einer Professorin, die an
einer Universität der Hauptstadt Portau-Prince Lehrer ausbildete. Auch sie
stellt in Aussicht, die Lebensmission
bei diesem Vorhaben zu unterstützen.

In Gonaives darf ich noch zwei haitianische Hochzeiten miterleben. Anlässlich der Feiern unserer Kindermütter
Fedlaine und Anthonide treffen sich
fast alle Mitarbeiter und Kinderdorfkinder mit ihren schönsten Kleidern
und wunderschön zurecht gemacht
auf dem Hof zur Abfahrt. Da Vieles so
ganz anders ist in Haiti, erstaunt es
mich fast gar nicht, dass wir erst anderthalb Stunden nach dem ofﬁziellen
Beginn in (nur) zwei Autos steigen,
um zur Trauung zu fahren. Und siehe da, wir sind nicht zu spät, überaus
rechtzeitig kommen wir an! Nachdem
wir einen Sitzplatz gefunden haben,
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warten wir geduldig auf die Braut.
Ich bringe gar nicht mehr zusammen,
wie viele Frauen und Kinder dann in
Brautkleidern erschienen – aber ganz
zum Schluss kommen dann doch noch
die richtige Braut und der Bräutigam.
Mit viel Gesang, Lesungen und Predigt
läuft die Zeremonie ähnlich ab wie
bei uns, wenn auch viel lebhafter. Ein
Hochzeitsmahl oder ein anschließendes Fest gibt es nicht, als die Trauung
vorbei war, ist auch der festliche Teil
mit den Gästen zu Ende. Ich wünsche
den beiden Frauen und ihren Männern
von Herzen alles Gute, viele gemeinsame und glückliche Ehejahre.

Am vorletzten Tag unseres Aufenthaltes
in Gonaives stehen wir um fünf Uhr
morgens auf, um uns auf den Weg auf
den „Gebetsberg“, den Mont Bienac, zu
machen. Als wir losgehen, ist es noch
stockdunkel, zum Sonnenaufgang um
halb acht wollen wir oben sein. Es geht
steil den Berg hinauf, über so manches
Geröll und unbefestigte Wege. Es gibt
mehrere Haitianer, die sich auch in den
frühen Morgenstunden auf den Weg
machen, um oben angekommen laut
für ihre Anliegen zu beten. So hört man
hier und dort Menschen, die laut zu Gott
rufen. Genau zur richtigen Zeit oben angekommen erleben wir die aufgehende
Sonne, ein wunderschönes Naturschauspiel. Die Sonne erhebt sich über eine
Stadt, in der mehr als 230.000 Menschen
leben. Sie leben dort in kleinen Hütten:
ohne Strom, ohne ﬂießendes Wasser,
ohne eine auch nur annährend ausrei-

chende medizinische Versorgung, ohne
Müllabfuhr und ohne Kanalisation.....
Ich blicke lange auf diese Stadt, in der
ein ganz anderes, ein herausforderndes
Leben pulsiert. Sofort aber erkenne ich
auch das Kinderdorf, es macht einen
erkennbaren Unterschied zur Stadt
– sogar von hier oben empﬁndet man
dieses Gelände als einladend. Mein Herz
füllt sich mit großer Hochachtung all
den Menschen gegenüber, die sich für
dieses Werk einsetzen, jeden Einzelnen,
der sich mit seinen Gaben hier einbringt:
den Spendern, den Betern, den Mitarbeitern, dem Vorstand, den Mitgliedern,
den Volontären – jeder Einzelne trägt zu
diesem segensreichen Unterschied für
die vielen Menschen, die Hilfe durch die
Lebensmission erhalten, bei.
So möchte ich Ihnen den Bibelvers aus Galater 6,9 zurufen: „Deshalb werdet nicht
müde zu tun, was gut ist. Lasst euch
nicht entmutigen und gebt nie auf, denn
zur gegebenen Zeit werden wir auch den
entsprechenden Segen ernten.“
Vielleicht machen auch Sie sich eines
Tages auf und reisen nach Haiti. Dann
wünsche ich Ihnen, dass auch Sie diesen wunderbaren Blick – den
Unterschied – erleben dürfen.

Eine
ganz
besondere
Hochzeit
Am 28. Dezember 2017
heirateten Séphie und Malherbe.
Séphie ist eine junge Haitianerin,
die wir durch ihren Bruder kennenlernten, den wir im Rahmen unseres Patenschaftsprojektes betreuen.
Séphie kam vor 29 Jahren in Pilate, einer kleinen Stadt im Norden
Haitis, zur Welt. Bis zum Alter von
zwei Jahren war sie ein fröhliches,
gesundes Kind, doch dann verlor
sie innerhalb eines halben Jahres
ihr Augenlicht. Bis heute kann niemand aus der Familie erklären, was
die Ursache dafür war.
Diese Erblindung hat ihr Leben zerstört. Séphie konnte nicht wie die
anderen Kinder zur Schule gehen,
sie hatte keine Freunde. Sie erzählt,
dass das Singen in dieser Zeit ihre
einzige Freude war. Es gibt in Haiti
fast keine Hilfen und Unterstützungen für Menschen mit einem Handikap.
Séphie ist im Alltag sehr eingeschränkt, denn sie kann nichts
ohne Begleitung machen. So muss
sie fast den ganzen Tag zuhause
verbringen. Glücklicherweise wurde
vor einigen Jahren durch einen Bericht in diesem Heft eine deutsche

Von Fanette
Nelson Bouquié
Familie auf sie aufmerksam, die ihr
seitdem eine kleine ﬁnanzielle Hilfe
zukommen lässt. Diesen Freunden ist
Séphie extrem dankbar.
2017 ist sie Malherbe begegnet. Das
war eine große FREUDE für sie, denn
diese Begegnung weckte in ihr die
Hoffnung auf einen Funken Glück in
der Zukunft. Seit sie ein kleines Mädchen war, träumte Séphie davon, einen
Mann zu treffen, mit dem sie ihr Leben
teilen könnte, aber bis zu dem Tag, an
dem sie im Rahmen einer Evangelisation per Telefon Malherbe kennenlernte, wagte sie nicht, darauf zu hoffen.
Auch Malherbe ist blind. Ihr gemeinsamer Alltag wird alles andere als leicht
sein, aber das schreckt sie nicht, denn
sie werden zu zweit sein. Und weil sie
beide dieses Handikap haben, verstehen sie sich viel leichter.
Es rührte mich, zu sehen, mit wie
viel Überzeugung sie ihr Ehegelübde
leisteten. Es war eine ganz schlichte
Hochzeit, es gab keine Dekoration –
das Brautpaar hätte sich nicht daran
erfreuen können - aber die Braut trug
ein wunderschönes Kleid. Es war eine
Hochzeit voller Glück, das für
uns alle spürbar war.
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Nun ergibt sich die Frage: Was ist in
den jeweiligen Bereichen enthalten?

S

ind Kinder käuﬂich? Sind Kinder
Geschenke Gottes? Unbezahlbar kostbar? Können sie von Luft und Liebe
leben?
Kann ich mir ein, zwei, drei oder noch
mehr Kinder leisten?
Was sind Grundrechte als Mindeststandard und was geht in Luxus über?
Nun, hierzu gäbe es sicherlich viele
Gedankenanregungen und manche
Diskussion könnte nächtelang andauern. Worum es uns heute geht, ist
die Frage, wie wir als Lebensmission
unsere Kinderdorfkinder ﬁnanzieren.
Vor einiger Zeit gab es Paten, die den
innigen Wunsch hatten, einziger Pate
für ein Kinderdorfkind zu sein, bei einem monatlichen Betrag von 80 EUR.
Andere fragen, ob die Kinder nur dann
Geburtstagsgeschenke erhalten, wenn
der Pate hierfür etwas extra überweist.
Viele Unsicherheiten bestehen bezüglich der Lebenshaltungskosten Haitis

im Vergleich zu Deutschland. Was ist
günstiger, was ungefähr gleich teuer?
Was ist ein gewisser durchschnittlicher
Bedarf? Inwiefern besteht ein Bedarfsunterschied zwischen einer Familie
und einer Institution?
In Deutschland kostet ein Heimplatz
den Staat zwischen 3.500 und 4.000
EUR im Monat. Das sind enorme Summen. Hohe Gehälter, Versicherungen
und Steuern, Mieten etc. kommen hier
zusammen. In Haiti geben wir bis zu
700 USD im Monat pro Kind aus. Das
ist ein großer Unterschied.
Lasst uns einige Details anschauen.
Die untenstehenden Statistiken und
Tabellen sind ein erster Versuch von
uns in Haiti, unsere Daten statistisch
und tabellarisch zu erfassen und darzustellen.
Zunächst einmal interessiert uns das
Verhältnis der realen Kosten im prozentualen Vergleich:

strom nicht ausreicht und der Generator eingeschaltet werden muss. Erstaunt über die hohen Ausgaben für
„Kleidung“? Die Reinigung gehört
mit dazu und ist unverhofft teuer.

Was kostet
ein Kind?
Eine provokante Frage
Nahrung beinhaltet Frühstück und
Abendessen in den Kinderhäusern,
Mittagessen in der Großküche, das
von zwei Köchinnen zubereitet wird,
Pausensnacks für die Schule, Propangas und Holzkohle, Trinkwasser und
frischgepresste Säfte, Kochutensilien
und die Kosten des Transportes der
Einkäufe.
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Kleidung umfasst Kleider und Schuhe
(für Alltag, Sport und Sonntag, Ba-

Gesundheit, das ist ein Bereich
mit einer großen Unbekannten. Immer wieder muss eines der Kinder
operiert werden, sei es wegen eines
Leistenbruches oder anderer Knochenbrüche, oder braucht orthopädische Behandlungen wegen Fehlstellung von Gliedmaßen. Andere
brauchen eine Brille. Eines unserer
Kinder leidet an Sichelzellenanämie.
Solche Ausgaben sind im berechneten Betrag der Gesundheitsfürsorge
nicht mitgerechnet. Enthalten sind
nur durchschnittliche Arztkosten
im Krankheitsfall, Hygieneartikel,
Zahnarztbehandlungen, Impfungen, unsere hauseigene Apotheke,

Mittel zur Stechmücken- und Insektenbekämpfung sowie Schulungen
und Fortbildungen im medizinischen Bereich für Mitarbeiter und
Kinder. Bei den Transportkosten ist
zu bedenken, dass der Besuch eines
Facharztes meist mit einer Fahrt in
die Hauptstadt verbunden ist; dies
sind drei Stunden einfache Fahrt zu
einem solchen Termin.
Gehälter dürften als der teuerste Bereich nicht erstaunen. Möge es uns allen den Wert einer Mutter, eines Vaters,
von engagierten Großeltern, Tanten
und Freunden klar verdeutlichen! In
einer Institution will Fachpersonal
entsprechend bezahlt werden. Kindermütter, Kindertanten, Sozialpädagogen, Kinderdorﬂeitung als Supervision, Sekretärin, haitianischer Direktor
und die europäische Leitung
vor Ort sowie Pförtner sind

Von Martina Wittmer
desachen, feine und feste Schuhe,
Turnschuhe und Sandalen) sowie
Bügelutensilien. An Waschpulver
mag man auch in Europa noch denken, doch was ist mit den Waschfrauen für die Handwäsche, mit entsprechenden Waschzubern? Das Wasser
wird mit der Pumpe extra aus dem
Brunnen gepumpt, wofür der Solar-
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Es leuchtet ein, dass ein Kinder-

unverzichtbar. Eine Waschfrau muss
keine hohe Schulbildung haben, doch
Männer und Frauen in Leitungspositionen müssen auch in Haiti studiert
haben, um die geforderte qualitative
Arbeit leisten zu können. Hier gehen
Europäer oft davon aus, dass für wenig Geld gute Mitarbeiter zu haben
sind – doch in diesem Punkt täuscht
man sich. Günstigere Mitarbeiter sind
ganz sicher zu ﬁ nden, doch mit einem
entsprechend niedrigeren Niveau. Die
Korruption spielt hier in Haiti eine
große Rolle. So ist es wichtig, Mitarbeiter gut zu bezahlen, während man
ihnen Möglichkeiten verwehrt, sich
auf krummen Wegen zusätzliches
Geld zu besorgen. Da die Einnahmen
aus den durch Korruption gespeisten
Quellen meist höher liegen als die
durchschnittlichen Gehälter, wollen
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wir in der Lebensmission bewusst einen Unterschied machen. Menschen
für ihre Arbeitsleistung angemessen
zu bezahlen, gleichberechtigte Chancen zu geben, Evaluationen und Zielvereinbarungen sind in einem Land
wie Haiti revolutionär. Unserer Meinung nach für wahre Entwicklungshilfe schlichtweg notwendig.

dorfkind mehrere Paten braucht, um
umfassend alle vorhandenen Kosten
decken zu können. Andere Ausgaben
werden über Sonderspenden ﬁnanziert, wie z.B. die Spenden zur Zahnbehandlung, die im Dezember 2017
eingingen und die es uns ermöglichen,
momentan alle Kinder ab fünf Jahren behandeln zu lassen. Ist ein Kind
krank, so werden seine Paten gesondert
informiert, um Anteil nehmen und beten zu können sowie die Möglichkeit
zu haben, sich an diesen speziellen
Kosten zu beteiligen. Ist es den Paten
nicht möglich, wird das Kind natürlich

ten Löcher schon sichtbar werden und
die ersten Nachbarn problemlos über
die Mauer steigen, ist es eine Frage der
Zeit, bis es dringend wird. Manche Projekte sprechen Stiftungen an, andere
sind nicht leicht zu „vermarkten“ und
müssen aus allgemeinen Ansparungen
ﬁnanziert werden.
Wir wollen an dieser Stelle nicht jammern, denn in den sechseinhalb Jahren, in denen mein Mann und ich vor
Ort für die Lebensmission arbeiten,
durften wir schon viele Renovierungen und Erweiterungen erleben. Jedes
einzelne neue Bett, jede Matratze, jede

Freizeitaktivitäten wie Ausﬂüge, Gesellschaftsspiele, Sportwettbewerbe,
Bibelunterricht, Kinoabende mit pädagogisch sinnvollen Filmen per Beamer,
bunte Geburtstagsfeiern und Besuche
bei den Familien etc. erfreuen die Kinderseele und schaffen einen Raum,
sich und die Welt zu entdecken. Dies
sollte nicht fehlen, nimmt aber mit
Recht den hintersten Rang ein.
trotzdem medizinisch versorgt, dies jedoch aus der allgemeinen Kasse ﬁnanziert. Gesundheitsfürsorge ist für uns
wie eine qualitative Schulbildung ein
Grundrecht unserer Kinderdorfkinder,
an dem wir nicht sparen wollen. Doch
auch die allgemeine Kasse will gefüllt
werden – durch nichts anderes als
durch Ihre Spenden.
In manchen Bereichen wird nur dann
etwas umgesetzt, wenn zweckgebundene Spenden dafür eingehen, da sie
nicht als Grundrecht oder nicht als
dringend eingestuft werden, wie zum
Beispiel die Reparatur unserer Mauer
rund ums Kinderdorf. Doch da die ers-

neue Toilette wird von allen innig
gefeiert. Mögen unsere Listen und
Graphiken dazu dienen, mehr Transparenz zu schaffen und manche Frage
unserer Paten zu beantworten. Ein
aufrichtiges Lob an unsere Buchhalterin, die all diese Listen akribisch führt
und diese Aufstellung vorbereitet hat!
Nun zu der Frage, was uns ein
Kind kostet:
Geld, Zeit, Liebe, Geduld, Nerven....
die Antworten befriedigen mich noch
nicht. Denn all dies sind lediglich
Werkzeuge, Hilfsmittel um Kindern
zu dienen. Den Kindern, denen die

Zukunft gehört. Den Kindern, die für
Jesus das Größte auf der Welt sind (vgl.
Matthäus 18). Ihnen gehört das Himmelreich, weil sie sich ihrer Abhängigkeit bewusst sind und daher vertrauend glauben und über alle Wunder
Gottes staunen. Jesus sagt: „Wer solch
ein Kind mir zuliebe aufnimmt, der
nimmt mich auf.“ (Matthäus 18,5) Die
Bibel weist uns in vielen Versen an, uns
um die Waisen, Witwen, Bedürftigen
und Fremden unter uns zu kümmern,
gerecht mit ihnen umzugehen und ihnen keine Hilfe zu verwehren. In den
Psalmen wird Gott als Vater der Waisen betitelt. Als Glieder eines Leibes kooperieren alle in perfekter Harmonie
miteinander, Jesus Christus als unser
Haupt (vgl. 1. Kor. 12, 12b) – um Waisenkindern die Hand zu reichen, sie zu
umarmen und ihnen Familie zu sein.

In diesem Sinne ist Geld ein Werkzeug,
Zeit ein anderes, Präsenz schenken vor
Ort ein weiteres,.... der Werkzeugkoffer
besteht nun mal nicht aus einem einzigen Instrument, sondern es werden
einzigartig verschiedene gebraucht, die
ihren speziellen Einsatz haben. Doch
selbst wenn ich alle Werkzeuge zur Hand
hätte und sie auch geschickt benutzen
könnte, „aber ich hätte keine Liebe, so
wären alle meine Worte (und Taten!)
hohl und leer, ohne jeden Klang, wie
dröhnendes Eisen oder ein dumpfer
Paukenschlag“ 1. Kor. 13,1.
Meine Antwort:
Jedes Kind kostet uns LIEBE! Und mit
dieser Liebe schenken wir ungefragt
großzügig und freudig alles andere,
wessen es bedarf – weil es
sinnvolle Werkzeuge werden.

Anmerkung der Redaktion:
Nach dem Lesen dieses Artikels könnte bei dem einen oder anderen
Paten die Frage aufgekommen sein, wieso wir als Lebensmission einen Betrag von 80 EUR angesetzt haben für die Patenschaft eines
Kinderdorfkindes. Nun, in unseren Anfangsjahren konnte erst dann
ein Kind aufgenommen werden, wenn sich ein Pate dafür gefunden
hatte, und eine Patenschaft deckte die Grund-Ausgaben (Kleidung,
Nahrung, Schule). Diese Kosten summierten sich auf 120 DM. Später
wurde dieser Betrag wegen der Inﬂation in Haiti erhöht auf 80 EUR.
Dabei blieb es bis heute – auch, weil man von einem europäischen
Paten kaum mehr verlangen kann, ohne ihn zu überfordern. Letztendlich legen wir damit aber nur einen Teilbetrag an Fixkosten auf Paten
um – die aber eben nicht nur durch ihr Geld, sondern auch durch die
persönliche Beziehung, die zum Kind gepﬂegt wird, helfen (z.B. durch
Geburtstagskarten, Briefe und Gebete und sonstige Sonderhilfen).
Und wir sind jedem bisherigen Paten dafür und auch für den ﬁnanziellen Patenschafts-Beitrag in jeder Höhe von Herzen dankbar. 17

Die Qual der Wahl

A

utoren beschreiben manchmal
eine Lähmung als Schreibblockade.
Künstler nennen es die fehlende Muse.
Mein Team hat eine Art „Lähmung“
befallen, die mir als „Qual der Wahl“
erscheint, was im Folgenden erläutert
werden soll.
Tagtäglich stürmen vielfältige Anfragen auf uns Mitarbeiter der Lebensmission ein. Manchen kann man aus
eigener Tasche rasch helfen, für andere Nöte braucht es Materialien, längere
Beschaffungswege, Kontakte nach außen, einiges verlangt Zeit, Kreativität
und Opfer. Vieles entscheidet man aus
dem Bauch heraus, in einer Grundhaltung der Großzügigkeit.
„Lasst es euch nicht verdrießen Gutes zu tun“, heißt es in 2. Thessalonicher 3,13. Und Sprüche 3,27 bestätigt:
„Weigere dich nicht, dem Bedürftigen Gutes zu tun, wenn Deine Hand
es vermag.“
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Manchmal scheint es keine weltbewegende Handlung zu sein, doch häuﬁg
haben unsere Entscheidungen gravierende Auswirkungen auf das Leben der
betroffenen Personen. Hin zum Guten
als Türöffner, oder als eine Blockade
wie eine sich verschließende Tür.
Wem also soll Habitat-HT ein
Haus bauen?
Da hat eine Familie ihr Grundstück
noch nicht fertig abbezahlt, eine andere hat Schwierigkeiten, überhaupt
legale Grundstückspapiere zu bekommen. Eine dritte hat gar kein eigenes
Grundstück. Die Geschichte der vierten kommt uns nicht schlüssig vor. Die
Familie, die alle Kriterien erfüllt, hat
ein Grundstück ohne Zufahrtswege,
was unsere Fahrzeuge vorzeitig altern
und die Mannschaft schimpfen lässt,
während sie alle Materialien eigenhändig schleppen und damit den Berg
emporklettern müssen – alles Kosten,
die das Haus um mehr als ein Drittel
verteuern würden. Manche Familien
sammeln schon Steine, begradigen
unter Schweißperlen den Felsen, junge Männer graben eine schiefe Grube
für eine Latrine. Andere sitzen da und
warten, ob da Hilfe kommen möge.

Wie unterscheidet man Passivität,
Faulheit, Resignation und Hoffnungslosigkeit? Bei wem wird man urteilen,
dass er sich aus eigener Kraft etwas
aufbauen kann und keine Hilfe von
außen nötig ist? Wen will man in seinen Bemühungen unterstützen, da er
sich motiviert zeigt, aus dem Wenigen,
das vorhanden ist, etwas zu gestalten?
Wer hat im direkten Vergleich am
meisten ein Haus „verdient“? Hinken
denn nicht all diese Vergleiche, da es
in den Slums immer Menschen gibt,
die noch ärmlicher hausen, während
gleichzeitig unzählige Menschen so
viel luxuriöser wohnen? Sympathie
und Antipathie, Zugang zu Kontakten
als Vitamin B, all das spielt stets mit
eine Rolle. Selbstverständlich gibt
es klare Kriterien, die solche Entscheidungen erleichtern durch eine
Grundorientierung. Letztendlich bleibt
jedoch immer ein gewisser Interpretationsspielraum.

Wer bin ich, dass ich mir anmaße, über
das Leben anderer Menschen zu entscheiden? – Eine Frage, die mich schon
so oft bewegt hat.
Maßstäbe und Kriterien geben Orientierung. Es muss eine Wahl getroffen
werden, da die Mittel begrenzt sind.
Dennoch bleibt alles, was gegeben werden kann, ein Geschenk und damit
Gnade. Mein Schwiegervater erklärte
mir einmal: „Nur, weil ich einer Person
Gutes tue, bedeutet das nicht, dass ich
jemand anderem Unrecht tue, nur weil
ich ihm nicht das Gleiche gewähre.“
Das Gießkannenprinzip würde einem
ganzen Viertel pro Person einen Sack
Zement schenken, statt einer einzelnen
Familie ein Haus zu bauen. Dies ginge
völlig an unserer Projektvision vorbei.
Logischerweise muss unser Team also
eine Auswahl treffen, welche Familien eine Latrine und ein Spendenhaus
erhalten – und damit auch, welche
nicht. Dies kann überfordernd sein

und sogar zu Frustration führen, da
man sich hiermit dem Gerede und den
Vorwürfen anderer Personen aussetzt.
Es könnte dazu führen, Dinge weniger
entschlossen anzugehen. Ganz sicher
weniger naiv. Gelähmt sein innerhalb
dessen, was eigentlich Sinn macht, weil
der Fokus sich auf zu Vieles verschiebt
und Druck entsteht, dem standzuhalten
kaum möglich erscheint. Gesunde Intuition, Menschenkenntnis und geistliche
Führung sind einer solchen lähmenden
„Verkopfung“ entgegenzusetzen. Die
entsprechende Prise Selbstbewusstsein
nicht zu vergessen, die es ermöglicht,
manche Entscheidungen auch mit Gefahr von Gegenwind zu treffen.
In der Patenschaft ist es eine qualitative
Schulbildung mit anschließender Ausbildung. Die Aufnahme als Waisenkind
im Kinderdorf beinhaltet nochmal so
viel mehr: Umfassende medizinische
Versorgung, fachlich geschulte Betreuungspersonen, kreative Freizeitgestaltung, Aufwachsen in christlicher
Gemeinschaft usw.. Die Nachbarin mit
Kopfweh, die um Paracetamol bittet,
oder die Oma aus der Gemeinde, der
wir eine Lesebrille schenken – diese
Entscheidungen gehen so viel leichter
von der Hand.

Von Martina Wittmer

Möge Gott uns Weisheit schenken, in
diesen Situationen die richtige Wahl
zu treffen. Kein Umstand, so überfordernd er in der Entscheidungsﬁndung
sein mag, soll zu Lähmung oder gar
Stagnation führen. Gott möge unser
Herz weich halten und sensibel machen, um nicht abzustumpfen angesichts der täglichen Nöte und manch
aufgedeckter Lüge.
Mögen wir stets im Blick behalten:
- mit Freude zu geben
- nichts zurückzuhalten und
- uns am Fortschritt Anderer aufrichtig zu freuen.
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D

as Gesundheitswesen in diesem Land ist prekär, zerbrechlich und
schwer zugänglich. Es besteht aus dem
öffentlichen Sektor, dem privat zahlenden Sektor und dem halb-öffentlichen Sektor, der kein wirtschaftliches
Ziel verfolgt (dieser Sektor ähnelt den
NGO und den konfessionellen Organisationen). Normalerweise müssten alle
diese Einrichtungen unter der Kontrolle des Gesundheitsministeriums
stehen, aber das Ministerium hat nicht
die Finanzen, um seine Funktionen
auszuüben.
Zum öffentlichen Sektor gehören 35,7
% der medizinischen Einrichtungen,
zum halb-öffentlichen 31,8 % und
zum privaten Sektor 32,5 %. 40 % der
haitianischen Bevölkerung hat keinen
Zugang zum Gesundheitssystem, während schätzungsweise 80 % Zugang
zu traditioneller Medizin – also ohne
ausgebildete Ärzte – haben. 50 % der
Bevölkerung hat keinen Zugang zu
grundlegenden Medikamenten.
Das ganze Gesundheitssystem
funktioniert auf dem Prinzip
der sofortigen Bezahlung,
alles muss sofort bei dem
Arzttermin bezahlt werden.
Es gibt in diesem System somit keine Grundversorgung,
nur wer bezahlt, wird behandelt. Die Leute, die kein
Geld haben, haben
daher keinen Zugang
zur Versorgung. Die
staatlichen Krankenhäuser sind
etwas besser zugänglich, aber
die Bedingungen
der Versorgung sind
nicht immer von guter Qualität und je-
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untersuchungen oder den Kauf von
Medikamenten. Bei akuten Unfällen
sind die entstehenden Kosten meist zu
hoch, so dass wir nur teilweise mitﬁnanzieren können. Viele unserer Paten
engagieren sich auch über die Bezahlung der Schulkosten hinaus für die

schwer, komplexe Sachverhalte beim
Krankheitsverlauf zu verstehen und
entsprechende Hilfe zu koordinieren.
Viele Ärzte geben keine oder nicht verständliche Auskünfte, so dass weder
der Patient noch seine Familie die genaue Diagnose verstehen.

gen, die manchmal offen bleiben, Erklärungen über Krankheitsdetails, die
uns Europäern unverständlich scheinen, Zweifel über die enorm hohen
Kosten und Frust über die Ohnmacht
in akuten Notsituationen. Wir sind
hier gemeinsam auf dem Weg – möge

Gesundheitswesen
in Haiti

der Besuch dort ist mit viel Warterei
verbunden. Die meisten Personen in
unserem Umfeld gehen in die staatlichen Krankenhäuser, aber oft müssen
sie noch woanders hin, zu Fachärzten,
und wissen nicht, was sie machen sollen, wo sie hingehen müssen und wie
das funktioniert.
Die Klinikzentren beﬁnden sich zum
Großteil in den Städten. Allein in der
Hauptstadt liegen zwei Drittel davon,
vor allem Kliniken und Fach-Versorgungszentren. Alle unsere Kinder, die eine etwas
kompliziertere Behandlung
brauchen, müssen zu
Untersuchungen und Behandlung nach Port-auPrince gefahren werden.
Die Aufenthaltszeiten im
Krankenhaus sind meist
lange, ohne dass dies
gerechtfertigt wäre.
Dies erklärt sich
meistens
durch
Operationen oder
verschobene Besuche, weil es an
Material
oder
Personal
fehlte. All dies bringt
große direkte und
indirekte ﬁnanzielle

Belastungen für die Familien mit sich.
Die Preise für Medikamente sind hoch
und sie sind oft schwer zu bekommen.
Apotheker ohne Ausbildung beachten
weder Normen noch die Qualität der
Medikamente. Ohne Hilfe sind die Familien oft komplett hilﬂos und haben
keine Lösung.
Viele Haitianer können nicht zu einem
Privat-Arzt gehen. Deshalb gehen die
meisten zur Behandlung in die öffentlichen Gesundheitszentren. Diese sind
wesentlich günstiger und zum Teil sogar gratis. Leider ist ein Termin in diesen Zentren immer ein Kampf: Es gibt
keine Ärzte, die Ausstattung ist nicht
ausreichend, die Angestellten streiken,
die Ärzte sind zwar da, aber nicht qualiﬁziert..... Lange Menschenschlangen
vor dem Krankenhaus – zum Beispiel
in Mirebalais – sieht man schon um 5
Uhr morgens, an einem ganz normalen Tag.
Die Lebensmission hat zurzeit kein
speziﬁsches Projekt für Gesundheitsfürsorge, doch im Rahmen unserer
Möglichkeiten helfen wir stets, wo wir
können. So ermöglicht unsere kleine
Nothilfekasse die Bezahlung einmaliger Arztbehandlungen und Labor-

Familie ihres Patenkindes. Sie helfen
bei akuten Krankheiten und Notfällen,
zum Teil aber auch bei chronischen
Leiden. Es ist schön, zu erleben, wie
Paten regelmäßig Besuche beim Psychiater ﬁnanzieren oder notwendige
Medikation oder orthopädische Behandlungen über mehrere Jahre hinweg möglich machen.
Ein wichtiger Bereich ist auch die Beratung, die Vermittlung von fachlich
kompetenten Kontakten und in besonderen Fällen auch die Begleitung der
Betroffenen. Die Analphabeten-Rate
ist hoch, so fällt es vielen Menschen

Manchmal erhalten wir auch Medikamentenspenden und können nicht verschreibungspﬂichtige Mittel aus unserer hauseigenen Apotheke ausgeben.
Das Gesundheitswesen ist und bleibt
ein komplexer Bereich mit eindeutigem Bedarf in Haiti. Vielleicht wird
es uns eines Tages möglich sein, hier
speziﬁschere Hilfe anzubieten. Doch
heute wollen wir all denen danken, die
bereits im Kleinen anpacken: Seien es
Paten, Spender, Apotheken, Besucher,
die in Schulungen ihr Fachwissen teilen, sowie Kontakte vor Ort. Zugleich
werben wir um Verständnis für Fra-

er hinführen zu einem gerechteren
Zugang zur Gesundheitsfürsorge.

Von Fanette Nelson Bouquié
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Die Nothilfekasse

n Haiti leben viele Menschen in unwürdigen, ärmlichen Verhältnissen.
Es mangelt ihnen an Vielem, worauf
sie ein natürliches Recht haben sollten. Jeder Mensch, der lebt, hat ein
Recht auf Schulbildung, Gesundheitsfürsorge, Wohnung, Nahrung, also auf
eine Grundversorgung. Leider ist die
Armut in Haiti so allgegenwärtig, dass
es statt dieser Grundrechte nur Mangel
und Not gibt. Es erscheint manchmal
bizarr, wenn jemand uns sagt, dass
er eine große Not hat und wir auf die
Frage, um was für ein Problem es sich
handelt, zur Antwort bekommen: „Meine Kinder und ich haben seit gestern
nichts mehr gegessen, und die Schule
hat meine Kinder heimgeschickt, weil
wir ihr noch Schulgebühren schuldig
sind...:“
Die Lebensmission hilft vielen Familien in Gonaives und im Umland
der Stadt mit Patenschaften, aber sie
sammelt auch Spenden, um Menschen
zu helfen, die eine dringende Not haben, wie diejenigen, die ich Ihnen
heute vorstellen möchte. Mit diesem
Geld und für diese Menschen wurde
die NOTHILFEKASSE gegründet. Sie
erhält jeden Monat einen bestimmten Betrag, damit Menschen geholfen
werden kann, die ein unaufschiebbares Problem haben wie: Essen, medizinische Versorgung, Zahlung von ein
oder zwei Schulmonaten, Kauf von
Schuhen oder Schuluniformen. Immer wieder kommen Menschen und
erbitten die Hilfe der Mission de Vie für
solche Probleme:

Mydarlie und Kindarlie, neunjährige Zwillingsmädchen, waren aus der
Schule verwiesen worden, weil ihre
Schulgebühren noch nicht bezahlt
waren. Ihre Mutter Mirloude PETITFRERE ist erst 26 und lebt mit den
beiden noch bei ihren Eltern, denn
der Kindsvater hat sie noch während
der Schwangerschaft verlassen. Mirloude hat keine Ausbildung und keine
Arbeit; gelegentlich verkauft sie etwas
Saft oder Früchte auf der Straße. Aber
damit verdient man nicht viel.

Madame Monique Augustin kam mit
ihren beiden sieben und neun Jahre
alten Kindern. Es war schon Mitte Oktober, aber Madame Monique, die seit
dem Tod ihres Mannes vor fünf Jahren alleinverantwortlich ist, hatte den

Wir erhalten auch viele Anfragen von
Personen, die Hilfe brauchen, weil
sie krank sind und eine Behandlung
brauchen. In diesen Fällen bezahlen
wir ihnen die Kosten der ärztlichen
Untersuchung und anschließend die
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Tilina AULIBRICE ist eine Dame mit
einer Wunde, die sich innerhalb ihres
Kopfes zu beﬁnden scheint und die sie
quält. Sie brauchte Hilfe für eine Röntgenuntersuchung und zum Kauf von
Medikamenten gegen ihre Schmerzen.

beiden noch keine Schuluniformen,
Schuhe, Rucksäcke und Bücher kaufen
können. Ohne dürfen die Kinder nicht
zur Schule kommen. Eine Freundin
erzählte ihr von unserer Nothilfekasse.
Wir konnten ihr einen Betrag auszahlen, mit dem sie die Schuluniformen
ihrer Kinder ﬁnanzieren konnte.

Medikamente, wenn sie uns eine Verschreibung des Arztes bringen. Aber
wir können niemandem eine längere
Behandlung ﬁnanzieren, das kann
unsere Kasse nicht leisten und wir
möchten möglichst vielen Menschen
helfen, die in Schwierigkeiten sind.
Julienne JOSEPH ist noch ein junges Mädchen, aber sie leidet an einer
Herz-Gefäß-Krankheit und muss regelmäßig zum Arzt, nachdem sie vier
Monate stationär im Krankenhaus von
Milot verbrachte. Ihre Gefäße sind geschädigt, so dass das Blut nicht richtig
zum Herzen ﬂießen kann.

Von Paule Kettia MONDESIR
So wie diese gibt es viele andere kranke
Personen, denen unsere Kasse helfen
konnte, für ärztliche Konsultationen,
Laboruntersuchungen oder den Kauf
von Medikamenten.
Die Nothilfekasse mag eine kleine
Kasse mit wenig Möglichkeiten sein,
aber sie bringt Freude in die Herzen
der Familien, die nicht mehr weiter
wussten. die keine Hoffnung hatten.
Sie kann Durst stillen, Kindern ein Essen schenken, sie hilft, dass Kinder ihr
Zeugnis erhalten oder ihre Zulassung
zu Prüfungen, sie beteiligt sich an den
Ausgaben für eine Operation, oder anderen Notfall-Ausgaben.

Dank
und
Fürbitte
Wir danken Gott
für die gegenwärtige relative Ruhe in Haiti und, dass
sich die letzten internen
Spannungen nicht verstärkt
haben
für das große Engagement
unserer haitianischen Mitarbeiter in der Erziehung und
Versorgung unserer Kinderdorfkinder
für die ﬁnanzielle Versorgung des Kinderdorfes und
der angeschlossenen Projekte durch Ihre Spenden

Phlocia BEAUSEJOUR hatte zwei Wochen lang Fieber und Kopfschmerzen
und wollte einen Arzt aufsuchen, hatte
aber kein Geld, um ihn zu bezahlen.
Deshalb kam sie zur Mission de Vie.
Glücklicherweise konnte die Nothilfekasse sie unterstützen. Der Arzt stellte
fest, dass sie Malaria und sehr schlechte
Blutwerte hat. Jetzt kann sie behandelt
werden und Eisenpräparate nehmen.

für das Finden einer neuen
Kassiererin in der Lebensmission-Schweiz

Bitte beten Sie mit uns
für die politisch-wirtschaftliche-geistliche Entwicklung
Haitis
Diese Kasse hat eine elementare Bedeutung für die Menschen in unserem
Umfeld, sie hilft, Tränen zu trocknen.
Alle Spender mögen dafür gesegnet
werden. Sie können sich nicht vorstellen, wie viel Gutes Sie mit ihrem
Beitrag leisten, lassen Sie uns Ihnen
sagen, dass Ihre großzügige Hilfe
Menschen rettet.

für die Gesundheit unserer
Missionare und des haitianischen Personals
für ausreichend Finanzen zur
konkreten Realisierung des
Projekt der eigenen Schule
„Mission de Vie“
für eine Aktuarin oder einen
Aktuar in der Lebensmission
Schweiz, der Marianne
Aeppli ersetzt
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Paten gesucht
Von Barbara Knochel
Momentan betreuen und verwalten
unsere Mitarbeiter in Gonaives und
Landau 314 Außen-Patenschaften, 11
Schul-Patenschaften, 27 ASF-Patenschaften für 13 Studenten, 18 Mitarbeiter-Patenschaften, 38 Patenschaften
für 24 Kinderdorfkinder und 6 Patenschaften für 5 „Ehemalige“, die nicht
mehr im Kinderdorf leben, aber noch
in Ausbildung sind.
414 Patenschaften für 385 Menschen, jeder von ihnen einzigartig und besonders
und manchmal auch ziemlich schwierig
und eine „harte Nuss“ für denjenigen,
der dies- oder jenseits des Atlantik für
diese Patenschaft zuständig ist.
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Da werden im Laufe eines Jahres viele Berichte und Briefe oder Karten
geschrieben, Fragen gestellt und beantwortet, Informationen über Besonderheiten weitergeleitet, monatliche
Patengelder ausbezahlt und Sonderspenden verwaltet.
Vor einiger Zeit wurde aus Gonaives
die Bitte geäußert, doch den Bereich
der Außen-Patenschaften auszuweiten, da fast täglich verzweifelte Menschen vor der Tür des Büros stehen, die
eine Patenschaft beantragen möchten,
weil dies vielleicht die einzige Chance
für ihr Kind ist, eine Schule besuchen
zu können.

Da aber die räumlichen und personellen Kapazitäten der Büros ausgeschöpft
sind und eine kurz- oder mittelfristige
Ausweitung nicht möglich erscheint,
konnte diesem Wunsch nicht entsprochen werden.
Natürlich haben wir in Deutschland
immer einige Anträge für Außen-Patenschaften zur Hand, auch um Paten
bei einer Beendigung ihrer Patenschaft ein neues Kind zur Unterstützung anbieten zu können, und selbstverständlich freuen wir uns über jeden
Patenschafts-Interessenten für ein
Kinderdorfkind, einen der Studenten
oder einen der Mitarbeiter.

Aber vielleicht noch mehr freuen wir
uns über jede zweckgebundene Spende, die nicht einem bestimmten Kind
oder Erwachsenen zugedacht ist, sondern einem ganzen Projekt (Kinderdorf oder Patenschaften oder Ausbildungs- und Studienfonds) und die im
Rahmen dieses Projektes jeweils dort
eingesetzt werden kann, wo gerade der
größte Bedarf herrscht.

von Ihnen gewünschten Verwendungszweck mit an, und wir garantieren Ihnen, dass Ihre Spende auch genau dort
eingesetzt wird.
Bild oben: Patenschaftskinder beim
Sommer-Camp
Unten: die Mitarbeiter
der Mission de Vie

Gleichzeitig danken wir allen, die die
Lebensmission bereits durch eine solche
zweck- aber nicht personengebundene
Spende unterstützen und den Verantwortlichen in Gonaives dadurch eine
gewisse Sicherheit und Flexibilität in der
Ausübung ihrer Aufgaben geben.

Möchten Sie auch „Projekt-Pate“
werden und die Arbeit in Gonaives in
einem bestimmten Bereich gezielt unterstützen? Geben Sie auf Ihrer Überweisung oder Ihrem Dauerauftrag den
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Aktuelles
Zusammengestellt von Barbara Knochel
Redaktionsschluss 23.02.2018)
Politische Situation
1891 erbaut, beim Erdbeben 2010
zusammengestürzt, doch für 12 Mio
USD Firmenspenden wieder aufgebaut, ist der „Eisenmarkt“ genannte
Marché Hyppolite in Port-au-Prince

am 13.02.2018 Opfer eines Großfeuers
geworden, das eine der beiden Hallen
fast vollständig zerstörte, und damit
auch die Warenbestände vieler haitianischer Kleinhändler, die nun vor
dem ﬁnanziellen Nichts stehen. Man
vermutet Brandstiftung, begangen von
oppositionellen Gruppen.

Der britischen Hilfsorganisation
OXFAM wurde vom haitianischen
Planungsminister die Akkreditierung
entzogen, nachdem mehrere Fälle
aufgedeckt wurden, in denen die Organisation nach dem Erdbeben ihren
Helfern Partys mit haitianischen Prostituierten organisiert hatte. Mindestens zwei Monate lang darf OXFAM
in Haiti nicht tätig sein, während die
dortigen Behörden die Vorwürfe untersuchen.
Mission de Vie
Nach Kémissa Anfang November wurde
kurz darauf ein weiteres kleines Mädchen ins Kinderdorf aufgenommen.
Rosemilove ist im Mai 2016 geboren.
Nachdem ihre Mutter die Familie verlassen hatte, nahm eine Sozialarbeiterin
das vernachlässigte, seit seiner Geburt
an Syphillis leidende Kind zu sich, das
vom Vater nicht richtig versorgt wurde.
Rosemilove wurde in die Obhut von
Kindermutter Schneider ins 4. Kinderhaus gegeben, die nach dem Auszug von
Adler und Norvens und nachdem Woodley wegen gravierender Verstöße gegen
die Kinderdorfregeln das Kinderdorf
verlassen musste, nur noch Djiniader
und André betreute. Dank Sonderrationen an Erdnussbutter hat die Kleine
schon gut
an Gewicht zugelegt,
und auch
ihr Syphillis-Titer
ist inzwischen nur noch
minimal.

Für große Freude sorgte kurz vor
dem Jahreswechsel noch der endlich
realisierte Kauf eines Kleinbusses für
das Kinderdorf, der den Transport
größerer Gruppen von Kindern und
Erwachsenen wesentlich erleichtert,
Mitte Februar wurde er erstmals für
einen Ausﬂug nach Saint Michel zum
Besuch einer Imkerei genutzt.

Ende Januar wurde der kleine, etwa
anderthalbjährige Abigael von Mitarbeitern der Sozialbehörde ins Kinderdorf gebracht und provisorisch aufgenommen. Sein Vater soll seine Mutter
getötet haben und ist deshalb in Haft.
Christine feierte ihren fünften Geburtstag Anfang Februar mit einem
Gipsarm. Sie war kurz zuvor unglücklich aus einer der neuen Hängematten
gefallen, die die Kinder zu Weihnachten geschenkt bekamen.
Während der Weihnachtsferien wurde für die Kinder ein Makramé-Kurs
organisiert, an dem viele mit großer
Begeisterung und wunderschönen Ergebnissen teilnahmen.

Am Gästehaus der Mission wurde
ﬂeißig weitergebaut, die Innenräume
können sich bereits sehen lassen und

bald die ersten Gäste beherbergen.
Einige Besucher haben sich bereits
für März/April angekündigt, gesucht wird jedoch noch jemand,
der etwas länger (bis Juli) bleiben könnte und Freude hätte, als
Lernhelfer die Wittmer-Kinder zu
unterrichten.

Aus dem im Herbst neu geknüpften
Kontakt zum Barnabas-Dienst hat sich
die Planung einer gemeinsam organisierten Bibelschule auf dem Gelände
der Mission de Vie entwickelt. Im März
wird es weitere Gespräche geben, in
welcher Form der Barnabas-Dienst
seine Kurse für die Bevölkerung von
Gonaives anbieten kann.
Patenschaften
Etwa ein Viertel der Besuchsberichte
für das laufenden Schuljahr sind bereits verschickt. Fast täglich ﬁnden wir
neue Berichte und Fotos in unserem
elektronischen Postfach. Dem einen
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Quittung des Kreditinstituts bei Bareinzahlung

Auftraggeber/Einzahler

IBAN bzw. Kontonummer des Auftraggebers

Verwendungszweck (Spendenbesch. im Januar d. folgenden Jahres)

SPENDE FÜR HAITI

Betrag EUR

bei
IBAN des Empfängers

DE88548500100000022343 Sparkasse Südl. Weinstr.

Empfänger

LEBENSMISSION E.V. LANDAU (PFALZ)

BIC bzw. BLZ

Name und Sitz des beauftragten Kreditinstituts

Datum

Unterschrift(en)

08
DE

IBAN

Angaben zum Kontoinhaber/Zahler: Name, Vorname/Firma, Ort (max. 27 Stellen, keine Straßen- oder Postfachangaben)

noch Verwendungszweck (insgesamt max. 2 Zeilen à 27 Stellen, bei maschineller Beschriftung max. 2 Zeilen à 35 Stellen)

Kunden-Referenznummer - Verwendungszweck, ggf. Name und Anschrift des Zahlers

Betrag: Euro, Cent

SOLADES1SUW

BIC des Kreditinstituts/Zahlungsdienstleisters (8 oder 11 Stellen)

DE88548500100000022343

IBAN

LEBENSMI SSION E.V. LANDAU (PFALZ)

Angaben zum Zahlungsempfänger: Name, Vorname/Firma (max. 27 Stellen, bei maschineller Beschriftung max. 35 Stellen)

BIC

Diese betreffen vor allem den Bereich des Publikations-Versandes
und die Frage, was sich hier geändert hat oder ändern muss. Wie
die beiden Referenten – beides
hauptberuﬂiche Datenschutzbeauftragte – erläuterten, gibt es hierzu
in der Verordnung geradezu widersprüchliche Vorschriften: Einerseits
braucht jede Organisation oder
Firma zum Versand von Info- oder
Werbematerial die (ausdrückliche,
unmissverständliche und schriftliche) Einwilligung des potentiellen
Empfängers, andererseits kann
die Organisation/Firma eine Interessensabwägung machen und
dadurch zu dem Schluss gelangen,
dass ihre Interessen (im Falle der
Lebensmission zum Beispiel: Information über die Lage in Haiti mit
dem Ziel, Spenden für die Hilfe
im Land zu erhalten) eine größere
Bedeutung haben als diejenigen
des Empfängers (in Ihrem Fall: Vermeidung von unnötiger Post). Nach
Meinung der Referenten muss hier
jede Organisation ihren eigenen
Weg ﬁnden....
Da die Neuerungen der Datenschutzverordnung bereits ab Mai
2018 gelten werden, hatten wir
den Spendern unter Ihnen bereits
dem Weihnachtsbrief und dem
Begleitschreiben zu den Zuwendungsbestätigungen 2017 einen
Coupon beigelegt und Sie gebeten, uns auf diesem (oder alterna-

tiv per E-Mail) mitzuteilen, welche
Publikationen wir Ihnen in Zukunft
schicken dürfen. Auch wenn die
Entscheidung unseres Vorstandes,
welches Versand-Kriterium für die
Lebensmission das richtige ist,
noch aussteht, möchten wir diesen Ansatz weiterverfolgen. Denn
Ihre Rücksendungen haben uns
gezeigt, dass manche von Ihnen
lieber weniger Informationen erhalten möchten, andere mehr oder
auf anderem Weg – zum Beispiel
das vierteljährliche Missionsheft
per E-Mail statt per Post.
Deshalb haben wir den Coupon
auf der Rückseite unseres Heftes
abgeändert und an diese Fragestellung angepasst. Bitte schicken
Sie ihn uns ausgefüllt zurück – Sie
helfen uns damit sehr. Oder teilen
Sie uns Ihre Wünsche per E-Mail
mit.
Selbstverständlich können Sie den
Bezug jederzeit mit einer kurzen
Mitteilung an uns beenden. Und
selbstverständlich verwenden wir
Ihre Daten zu nichts anderem als
dem angegebenen Zweck und gegebenenfalls zur Verbuchung und
Bescheinigung Ihrer Spende.
Noch eine kleine Bitte: Falls Sie uns
bereits auf die erste oder zweite
Anfrage geantwortet haben und
keine weiteren Änderungswünsche
haben, schicken Sie uns bitte den
Coupon nicht erneut. Ihre Bestellung
ist bereits erfasst – zum Nachweis
für die Datenschutzkontrolleure.

Beleg für den Auftraggeber/
Einzahler-Quittung

Liebe Leser,
wie viele Datenschutzhinweispapiere haben Sie in den letzten
Wochen erhalten? Bei mir waren
es einige, das reichte von der
Bank meines Vertrauens bis zum
Tiefkühlheimservice. Und auch einige gemeinnützige Werke waren bereits dabei.
Wir von der Lebensmission haben noch kein solches Papier
für Sie. Wir sind noch dabei, uns
durch den Dschungel der neuen
Dokumentierungs- und Protokollierungsvorschriften zu kämpfen.
Denn der Nachweis, wie sorgsam
und verantwortungsvoll wir mit
Ihren persönlichen Daten umgehen, scheint das Hauptanliegen
dieser Datenschutzverordnung
und der mit ihrer Kontrolle beauftragten behördlichen Stellen
zu sein.
Mitte Februar besuchten Sarah
Kern für den Vorstand und ich für
das Büroteam der Lebensmission ein Seminar zum Datenschutz,
von dem wir uns die Antworten
auf unsere vielen Fragen erhoffte, die sich nach der Lektüre der
Datenschutzverordnung und diverser Auslegungen dazu ergeben hatten.
Wir kamen mit einigen neuen Erkenntnissen, aber mit noch fast
genau so vielen und fast den
gleichen Fragen zurück, mit denen wir hingefahren waren.

Von Barbara Knochel

Name und Sitz des überweisenden Kreditinstituts
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Die Europäische
Datenschutz-Grundverordnung

Aktuelles

Für Überweisungen in
Deutschland und
in andere EU-/EWRStaaten in Euro.

Europa
Lebensmission – Schweizer Zweig:
Herzlich Willkommen sagen wir Ursula Sagmeister, die an der Mitgliederversammlung am 17. Februar 2018
als neues Vorstandsmitglied gewählt
wurde. Sie übernimmt das Amt der
Kassiererin anstelle von Raymond
Laesser, der gerne das Amt weitergibt,
um erneut als Beisitzer im Vorstand zu
bleiben.

Europäische Datenschutz-Grundverordnung: Wir nehmen den Schutz
Ihrer Daten ernst und bemühen uns
grundsätzlich, so wenige Daten wir
möglich zu erheben und zu speichern.
Die Nutzung

SEPA-Überweisung/Zahlschein

Mitte Februar waren die Jugendlichen
von 14 bis 17 Jahren zu einem Seminar über „Identitätskrise“ eingeladen,
zu dem Neytha Dasema Michaud, die
Frau unseres Direktors, als Referentin gewonnen werden konnte. Über 70
Jungen und Mädchen aus dem Patenschaftsprogramm nahmen daran teil,
teils lebhaft, teils eher schüchtern,
aber alle zufrieden mit der Veranstaltung, zu der sie sich eine Fortsetzung
wünschen.

Öffentlichkeitsarbeit: Sarah Kern hat
aus aktuellen Fotos eine ansprechende
neue Powerpoint-Präsentation über die
Arbeit der Lebensmission in Haiti zusammengestellt. Bei Interesse wenden
Sie sich bitte an unser Büro in Landau.

Die Lebensmission e.V. ist vom Finanzamt 76829 Landau als gemeinnützig anerkannt (Bescheid vom 29.07.2015), so dass Ihre Spende steuerabzugsfähig ist. Für
Spenden bis 200 € genügt die Einzahler-Quittung
Vorlage beim Finanzamt.
PolitischezurSituation
Alle Spender bekommen - wenn nicht anders gewünscht - automatisch am Anfang
Der Wahltermin steht: Am 9. August
Zus.gestellt
von Barbara
Knochel,
des
Folgejahres
die Zuwendungsbestätigung
für das vergangene Jahr zugesandt.
2015 sollen in Haiti die Wahlen des
Gott
segne Sie und
Ihre Gaben!
Redaktionsschluss
11.05.2015)

S P E N D E

oder anderen müssen wir entnehmen,
dass das fröhliche „Ich habe dieses
Schuljahr bestanden“ in den Briefen
vom Sommer 2017 doch zu optimistisch war, aber insgesamt ist die schulische Entwicklung unserer Patenkinder sehr erfreulich.

Ihrer Daten beschränkt sich auf die
unbedingt erforderlichen Aufgaben
im Rahmen der Spendenbuchhaltung
und der Information über unsere Arbeit. Es erfolgt keine Veröffentlichung
oder Weitergabe Ihrer Daten an Dritte.
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Selbstverständnis und Zielsetzung Liebe Freunde
Von jeher sind die Menschen damit beschäftigt, die Natur und sich
selbst gegenseitig auszubeuten. Die Folgen sind in Haiti besonders deutlich sichtbar. Gott will durch Menschen wieder aufbauen.
In einem Land, das von Armut und Krankheit geprägt ist, die noch
dazu auf frühere Ausbeutung durch „christliche” Nationen zurückzuführen ist, muss Mission daher immer eine Einheit aus geistlichem und sozialem Handeln sein.
Geistlich deshalb, weil im christlichen Glauben alle Grundsätze für
ein friedliches und zufriedenes Zusammenleben der Menschen im
Einklang mit dem Schöpfer und der Schöpfung gelegt sind.
Sozial deshalb, weil man einem Verwundeten erst die Wunden
verbinden muss, ehe man ihm weiterführende Lebenshilfe anbieten kann. Beides geht nur zusammen. Entwicklungshelfer bestätigen, dass ihre Projekte oft scheitern, solange die innere Leere der
Menschen nicht ausgefüllt werden kann.
Die Mitarbeiter und Freunde der LEBENSMISSION kommen aus verschiedenen Kirchen und christlichen Gruppen. Ihre Grundlage ist
eine persönliche Glaubensbeziehung zu Jesus Christus als Herrn
und Erlöser sowie ihre Integration und Mitarbeit in einer christlichen Kirche.
Vor diesem Hintergund will die LEBENSMISSION:
1. Haitianern Möglichkeiten schaffen, ihr Leben in sozialer Sicherheit, Würde und Selbstbestimmung leben zu können.
2. Die Arbeit haitianischer christlicher Kirchen unterstützen und ergänzen.
3. Durch eine aktive Öffentlichkeitsarbeit hier bei uns in den
deutschsprachigen Ländern Problembewusstsein, Verantwortungsgefühl und Engagement zugunsten von Land und Leuten in Haiti
fördern.

der Lebensmission!
Unser Infoheft soll Ihnen Einblick
in die verschiedenen Projekte und
Arbeitszweige unserer Mission
geben. Sie können gerne noch
weiteres Informationsmaterial bei
uns anfordern. Mit Ihrer Spende
helfen Sie im ärmsten Land der
westlichen Hemisphäre – Haiti.
Wir sind für jede Hilfe dankbar. Da
viele Kosten, wie z.B. Gehälter
für haitianische Mitarbeiter und
Speisungen regelmäßig anfallen,
freuen wir uns besonders über monatliche Zuwendungen, z.B. durch
einen Dauerauftrag. So können wir
unserem Team in Haiti einen dauerhaften Grundstock garantieren.
Die Lebensmission e.V. ist vom Finanzamt 76829 Landau als gemeinnützig anerkannt (Bescheid vom
29.07.2015), so dass Ihre Spende
steuerabzugsfähig ist. Für Spenden
bis 200 € genügt die Einzahler-Quittung zur Vorlage beim Finanzamt.
Alle Spender bekommen - wenn nicht
anders gewünscht - automatisch am
Anfang des Folgejahres die Zuwendungsbestätigung für das vergangene Jahr zugesandt.
Gott segne Sie und Ihre Gaben!
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Tätigkeiten in Haiti (Stand 2018)
> Kinderdorf für bis zu 30 Waisenkinder in Gonaives
im Nordwesten Haitis

> Patenschaftsdienst für 330 Kinder außerhalb des Kinderdorfs

(Finanzierung von Schulausbildung und Beitrag zum Lebensunterhalt
der Kinder)

> HABITAT HT

Bau von erdbebensicheren Häusern und Latrinen

> Mitarbeiterkreditbank für haitianische Mitarbeiter der
LEBENSMISSION

> Mikrokreditbank zur Förderung kleiner handwerklicher und
kaufmännischer Betriebe

> Öffentlichkeitsarbeit in Deutschland, der Schweiz und Österreich
durch viermal jährlich erscheinendes Informationsheft, Dia- und
Filmvorträge, Infostand und Vernetzung mit anderen Missionen.

Spendenkonten

Katharina Wenzel
Kassiererin
Max-Slevogt-Str. 4, 76829 Landau/Pf.
E-Mail: katharina@diesautters.de

Deutschland:
Sparkasse Südl. Weinstraße in Landau
IBAN: DE88 5485 0010 0000 0223 43 BIC: SOLADES1SUW

Günther Bogatscher
Beisitzer
In der Plöck 14, 76829 Landau/Pf.
E-Mail: guenther.bogatscher@gmx.de

Schweiz:

Werner Fankhauser
Beisitzer
Langenhardstr. 162, CH-8486 Rikon
E-Mail: wfa41@sunrise.ch
Patenschaftsbüro
Adresse siehe Herausgeber
Die Lebensmission e.V. »Jesus für Haiti«
ist vom Finanzamt Landau/Pfalz als gemeinnützig und besonders förderungswürdig anerkannt und berechtigt, Zuwendungsbestätigungen auszustellen.
Dies geschieht, wenn nicht anders gewünscht, im Januar des folgenden Jahres.
»HAITI« erscheint vierteljährlich
Gestaltung: Thomas Bauer
76887 Bad Bergzabern
Druck: Printec Offset
34123 Kassel

VR-Bank Südpfalz
IBAN: DE65 5486 2500 0000 7832 00 BIC: GENODE61SUW
Clientis ZH Regionalbank, 8620 Wetzikon ZH
IBAN: CH42 0685 0016 1177 2001 0 BIC: RBABCH22850
zugunsten:
Lebensmission-Schweiz Jesus für Haiti, Bahndammstr. 6, 8492 Wila
Postfinance
IBAN: CH24 0900 0000 8013 7394 4, Konto 80-137394-4
BIC: POFICHBEXXX
zugunsten:
Lebensmission-Schweiz Jesus für Haiti, Bahndammstr. 6, 8492 Wila

Adressen in Haiti
Kinderdorf:
Mission de Vie, Rue Christophe, #8 - B.P. 104 RH Gonaives/Haiti W.I.
Adresse für Briefe: Briefe an die Mission de Vie und die Patenkinder
können an das deutsche Büro gesandt werden. Sie werden mit der
Missionspost nach Haiti weitergeleitet.
Fotos mit freundlicher Genehmigung unserer aktuellen
und ehemaligen Mitarbeiter und Besucher
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Lebensmission e.V.
»Jesus für Haiti«
Ahornstraße 19
76829 Landau in der Pfalz

Sie ﬁnden www.lebensmission-haiti.org
uns im Inter- www.haiti-lauf.de
Like C
net unter: www.facebook.com

Wichtig!
Wir bitten um Ihre Mitteilung

Bitte einsenden, mailen oder faxen an:
Lebensmission e.V.
Ahornstraße 19
76829 Landau in der Pfalz
Tel. 06341 82331 Fax 80752
E-Mail: lebensmission@t-online.de

‚
#

Einwilligung
Ab Mai 2018 gilt die neue EU-Datenschutzgrundverordnung
Helfen Sie uns bitte, den Vorschriften (Stichwort „Einwilligung“)
dieser Verordnung zu entsprechen, und teilen Sie uns postalisch oder per E-Mail mit,
welche Publikationen wir Ihnen künftig zuschicken dürfen:
>
>
>
>
>

das Missionsheft (4x im Jahr) per Post
per E-Mail
Informationsbriefe zu besonderen Gelegenheiten
die Rundmail von Karlheinz Wittmer (ca. alle 6 Wochen)
den Habitat-HT-Newsletter von Dieufort und Martina Wittmer
per Post
den Newsletter von Simone Klumpp
per Post per E-Mail

per E-Mail

Im Rahmen unserer Verpﬂichtung zur Hilfeleistung behalten wir uns vor, uns im
Ausnahmefall von notwendiger Katastrophenhilfe an Sie zu wenden.
Diese Einwilligung können Sie jederzeit ohne Angabe von Gründen ganz oder teilweise
widerrufen oder abändern.
_______________________________________________________________________________________________
Vorname
Name
_______________________________________________________________________________________________
Straße, Hausnummer
_______________________________________________________________________________________________
PLZ
Ort
_______________________________________________________________________________________________
E-mail
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_______________________________________________________________________________________________
Telefon/Handy
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